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Integration in die Kultur: Alte sind in Thailand Teil der Familie, auch die, die aus Europa kommen.

Alt werden, wo andere Urlaub machen: Gesunde und demente Senioren werden in Thailand besser und
kostengünstiger betreut als in Deutschland. Eine Reise zur Pflege der Zukunft

Strandgut oder Lebenskünstler
V O N S A B I N E V O G E L

hestandsmodell muss man mit dem Alleinsein und der
Fremdheit klar kommen. Dazugehören wird man nie.

Alt, arm, allein? So lauten die Schreckensperspekti-
ven für viele Frauen meiner Generation. Zumindest arm
und allein wäre ich hier nicht. Die Kaufkraft meiner
Rente ist das Vierfache wert, und bei den vielen Single-
männern fände sich vielleicht noch einer für mich. Wo
eine Frau für weniger als 100 Euro monatlich Billig-Kla-
motten im Akkord herstellt, kommt man mit ein paar
Hundertern mehr schon ziemlich weit. Althippies, wie

ich einer werden könnte, können sich ihre Bedürfnis-
losigkeit sogar als asiatische Assimilation schönreden.
Überwintern im Arthrose-freundlichen Klima ist jeden-
falls keine schlechte Vorstellung. Doch das geht nur, so-
lange man selbstständig ist und mobil. Tausende Deut-
sche, vornehmlich Männer bislang, nehmen das Rent-
nervisum wahr. Gegen den Nachweis eines monatli-
chen Mindesteinkommens – manche überweisen sich
das reihum im Kreis – oder eines Sparguthabens von
20 000 Euro erteilt Thailand Menschen über 50 ein Jah-
resvisum. Einmal im Jahr fliegt man nach Hause, be-
sucht Familie, geht zum Arzt und erneuert sein Visum.

Aber was ist, wenn man ernsthaft krank wird, pflege-
bedürftig gar? Ein paar Ferienresorts stellen sich längst
auf die Dauergastkundschaft ausländischer Rentner
ein. Das Leben im thailändischen Hotel hat auch der
Berliner Kleinverleger Peter G. seiner drohenden Alters-
armut vorgezogen. Er erfüllte sich einen Traum und
wohnte die letzten sieben Jahre seines Lebens in einem
Apartment im 20. Stock des Royal Lanna in Chiang Mai.
Jeden Tag ging er in den Keller aufs Laufrad. Fit sein ist
noch so eine Voraussetzung für ein selbstständiges
Leben im Ausland. Und wenn man dazu keine Lust
mehr hat oder nicht mehr kann?

Allein auf der deutschen Internetseite news.woh-
nen-im-alter.de finden sich 21 Angebote thailändischer
Seniorenresidenzen für Ausländer. Die Nachfrage steigt.
Normalerweise kauft man sein Apartment oder least es

Fortsetzung auf Seite 2

W
enn die Sonne im roten Meer versinkt, fül-
len sich die Korbsessel auf der Straße vor
meinem Hotel. Dabei gibt es hier gar kei-
nen Meerblick, nur ein Fluss schiebt träge

seine Brühe vorbei. Touristische Sehenswürdigkeiten
hat die gemütliche Kleinstadt an der Südküste Kambo-
dschas nicht zu bieten. In einer der paar Kneipen läuft
jeden Dienstag „Killing Fields“, in einem tropischen
Garten am Flussufer finden Yogakurse für Frauen statt.
Aber an der Sitzecke vor meinem Hotel gibt es frisch
gezapftes Bier und deshalb treffen sich die Liebhaber
europäischer Feierabendbräuche hier.

Sie kennen sich alle. Meist sitzen sie schweigsam wie
versteinerte Schlachtrosse nebeneinander und blinzeln
ab und zu in die letzten Sonnenstrahlen. Sie haben alle
Zeit der Welt, sie sind Rentner. Sie werden Expats ge-
nannt, von: Ex patria, fern der Heimat. Es gibt so viele
hängengebliebene Ausländer hier, dass sie eine eigene
Zeitung haben. Im Kampot Survival Guide finden sich
etwa Tipps dazu, was Haftcreme hier heißt, und wo man
sie herkriegt.

Bob aus Kalifornien war zehn Jahre lang in Bangkok
im Restaurantgewerbe, seit zwei Jahren lebt er in Kam-
pot im Ruhestand. Er hat ein Apartment gemietet für ei-
nen Hunderter monatlich. Er sitzt in kurzen Hosen im-
mer im selben Sessel, sein iPad und ein Buch vor ihm
auf dem Tisch. Paul wohnt in meinem Hotel, er ist Arzt
und war lange Jahre in der ganzen Welt für eine deut-
sche Hilfsorganisation tätig. Jetzt lebt er meistens in
Südchina in einer Wohngemeinschaft, lernt Chinesisch

Integration ins Dorf: In Kamlangchay bei Martin Woodtli
gehören die Bewohner zur Nachbarschaft.

und schreibt ein Buch über TCM, traditionelle chinesi-
sche Medizin. Der Pensionär Conny aus Chicago
kommt gerade von den Philippinen zurück, da sollen
die Ärzte ganz gut sein. Zwei gebrechliche Zausel mit
Pilgerstock wackeln vorbei, einer bleibt stehen und
mustert mich schon mal als potenziellen Neuzugang in
der Rentnergang. Dann bimmelt der Eismann, und wir
essen alle ein Waffeleis.

Strandgut oder Lebenskünstler? Alle sind singuläre
Individualisten mit Auslandserfahrung. Für dieses Ru-
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auf Lebenszeit. Für dreißig-, siebzig- oder hunderttau-
send Euro bekommt man ein Domizil mit entsprechen-
dem Umfeld. Das geht vom „Betreuten Saufen“ an den
Küsten von Phuket und Pattaya bis zum luxuriösen
Chalet mit Hotel- und Pflegeservice.

Im Isan, einer abgelegenen Region
im Nordosten Thailands, führt das
Ehepaar Jäger seine familiäre Senio-
renresidenz. Dorthin zu gelangen, ist
nicht einfach (natürlich gäbe es einen
Abholservice für Gäste). Ich strande
erst mal in Buriram. Die Provinzstadt,
etwa 400 Kilometer von Bangkok ent-
fernt, hat eine tagsüber pulsierende
Hauptstraße. Als ich ankomme, ist es
Nacht, nur in einer Kneipe am Bus-
bahnhof brennt noch Licht. Aus Mit-
leid bringt mich die Braut eines blei-
chen Belgiers mit ihrem Moped zu ei-
nem Motel. Röhrenfernseher, Plastik-
sessel, Deckenventilator. Ein leerer
Parkplatz mit Sternenhimmel. Ein
bisschen wie in einem amerikani-
schen B-Movie, statt Tanke nebenan
ein Späti mit Kaffeeautomaten.

Nach zwei weiteren Busstunden er-
reiche ich am nächsten Vormittag
Phuttaisong. Weit und breit niemand,
der Englisch versteht. Die Seniorenresi-
denz Lanee’s ist noch 20 Kilometer wei-
ter in einem kleinen Dorf. Anrufen? Zu-
erst hole ich mir einen Eiskaffee in der
Plastiktüte, mit Strohhalm drin. Und da
ist Gertrud, eine rüstige Blondine, die
mir einen Lift im Tuk-Tuk zurück nach
Lanee’s anbietet. Die menschlichen Lö-
sungen sind in Thailand immer nahe-
liegend. Gertrud ist für drei Wochen auf
Ferien da und eigentlich auch schon
wieder auf dem Abflug. Der unterneh-
mungslustigen Dame ist es hier zu
langweilig. Und den Langzeitbewoh-
nern geht sie mit ihrem Gequassel auch
schon etwas auf den Senkel.

Je abgeschiedener die Gemeinschaft
ist, desto fragiler das soziale Gleich-
gewicht. Da ist Hans-Jörg Jäger sehr
sensibel. Der Schweizer und seine thai-
ländische Frau Lanee betreiben ihre
2011 aus dem Reisfeld in viel Eigeniniti-
ative gestampfte Seniorenresidenz in
Lanees Heimatdorf. 13 elegante Bunga-
lows reihen sich um einen künstlichen
See voller Fische, neben der Restau-
rantterrasse stehen Liegestühle um ei-
nen Pool. Lanee studierte Sport, Busi-
nessmanagement und kennt sich in
rechtlichen Fragen undVisaangelegen-
heit aus. In der Schweiz arbeitete sie als
Laborantin in der Pathologie. „Tumore
in Leichen diagnostizieren kann ich
gut“, sagt sie mit ihrem schrägen Hu-
mor. Hans-Jörg hat im Nahen und Fer-
nen Osten Maschinen installiert und
Wasseraufbereitungsanlagen verkauft.
Gerade rüstet er die Anlage so auf, dass
überall Trinkwasser aus den Hähnen
kommt. Eine Pioniertat. In einer Fern-
sehserie über Schweizer Aussteiger
wurden sie schon mal als Erfolgsmodell
porträtiert. Lanees Vater hat in Saudi-
Arabien Geld verdient, um seinen Kin-
dern Ausbildungen zu finanzieren –
und jedem ein Zweitaktermoped. Auch
Hans-Jörg ist ein großer Motorradfan.
Die zwei Harleys im Fuhrpark sehen al-
lerdings schon etwas alt aus.

Ein 64 Quadratmeter großer Bunga-
low mit privater Terrasse und Vollpen-
sion kostet hier rund 900 Euro im Mo-
nat. Die köstlichen Mahlzeiten – leichte
Thaisüppchen und ab und zu mal Rösti
– werden gemeinsam im Restaurant-
garten eingenommen. Das ist Pflicht,
denn Lanee’s versteht sich als Wohnge-
meinschaft. Es gibt eine überschaubare
Bibliothek, Brettspiele, ein paar Videos,
ansonsten keine Bespaßung. Thai-
kurse, Wassergymnastik, Stocktanzen,
gemeinsame Ausflüge, das gab es alles
schon. Aber wer hierherkommt, will
keine Bespaßung. Eine schlanke Sech-
zigjährige aus Zürich hat sich für drei
Monate hierher zurückgezogen, sie
schwänzt das Frühstück, sonnt am
Pool, liest einen Roman aus Hans-Jörgs
Konsalik-Bibliothek, dödelt mit ihrem Laptop. Zusam-
men spazieren wir durch die verschlafenen Dorfstra-
ßen. In einem Festzelt beim Tempel wird gerade mit viel
Tamtam und Alkohol ein dreitägiges Bet-In abgehalten.
Zu Ehren eines im vergangenen Jahr tödlich verun-
glückten Jugendlichen wird später am Abend, eigent-
lich die ganze Nacht über, ein Lastwagen voller Laut-
sprecher und eine Horde tanzender Jugendlicher das
Dorf in eine tosende Rave-Parade verwandeln. Sonst ist
hier eher nichts los.

Platt erstrecken sich die Reisfelder bis zum ausgebli-
chenen Horizont. Tote Hose, sagt Gert. Der freundliche
67-Jährige ist für ein paar Wochen zur privaten Reha
hier. Er war Bauleiter, bis ihm eine Betonplatte das Bein
zerschmetterte. In aller Gemütsruhe grillt er seine OP-
Narben in der Mittagshitze, nachmittags humpelt er
schon wieder ohne Krücken um die Ecke in die Laden-
bude und genießt auf einem Schattenbänkchen ein
Bier. Eine Woche später wird er runter nach Pattaya fah-
ren, da hat er einen Kumpel, der seit 16 Jahren mit einer
Thailänderin verheiratet ist. Dort kann er was erleben.

Das Problem ist, dass alte Leute nicht unbedingt
gerne mit alten Leuten zusammen sind. Zumindest, so-
lange sie sich noch was vom Leben erwarten. Denjeni-
gen, die im letzten Lebensabschnitt vor dem Nirwana
sind, geht es hier richtig gut. Jede der bisher drei demen-
ten Dauerbewohnerinnen hat ihre drei festen Betreue-
rinnen. Hilde aus Hamburg, die in einem Frauenmaga-

Fortsetzung von Seite 1 mit allen Sinnen beieinander nicht, mit Dementen und
In-sich-Versunkenen zusammenzuhocken. Deshalb
überdenken die Jägers ihr Konzept. Statt der gemisch-
ten Wohngemeinschaft aus Pflegebedürftigen und ge-
sunden Rentnern wollen sie Lanee’s in Zukunft verstärkt
auf Demenzbetreuung ausrichten.

Das ist in Baan Kamlangchay der Fall. Der Name be-
deutet „Ort der Ermutigung“. Dort, in einem dörflichen
Teil von Chiang Mai im Norden Thailands, hat der
Schweizer MartinWoodtli eine Einrichtung für deutsch-
sprachige Demenzpatienten aufgebaut. Er war der Pio-
nier, mit ihm hat alles angefangen. Nach zwei Tagen im
Überlandbus komme ich in der quirligen Großstadt an.
Bis Martin Woodtli Zeit für meinen Tagesbesuch hat,
klappere ich ein paar der hundert Tempelanlagen ab.

Heimat ist ein Gefühl und kein Ort. „Heimat, deine
Sterne“, stößt Walter im schwäbischen Altersheim, wo
auch meine Mutter ihre Tage verdämmert, hervor. Er
weiß nicht mehr, wie das Lied weitergeht. Wahrschein-
lich würde ihm gefallen, wenn jemand „sie leuchten so
klar und so hell“ ihm zuflüstern würden. Er sitzt mit ge-
schlossenen Augen am Tisch, ein unberührter Teller mit
matschigem Essen vor sich. „Ich bin bereit. Vorwärts,
Kameraden zum Rückzug“, bricht noch aus ihm heraus,
dann schreit er nach „Lore!“ Zwei andere Männer ant-
worten manchmal mit zackigem „Ja!“, dann ist wieder
Ruhe. Und die zwei Dutzend Bewohner stieren wieder
reglos vor sich hin.

Heimat ist ein Gefühl. Martin Woodtlis Mutter hat
ihre Schweizer Heimat nach Thailand mitgenommen.
Für sie war ihre Schule gleich um die Ecke ihres Wohn-
hauses in FahamVillage, dem Dorf am Rand von Chiang
Mai. Dorthin hatte ihr Sohn sie 2003 mitgenommen. Als
sein Vater den Freitod wählte, weil seine Ehefrau ihn
nicht mehr erkannte und als Fremden beschimpfte, war
Woodtli 41. In Thailand hat er zuvor ein Aidshilfeprojekt
mit aufgebaut, hat Freunde und kennt die Sprache.
Seine Mutter wurde im sanften Klima entspannter und
genoss es, rund um die Uhr von drei jungen Frauen um-
sorgt zu werden. Und Martin Woodtli erkannte, dass
dieses Modell auch für andere gut sein könnte. Inzwi-
schen hat er eine Thailänderin geheiratet, und sie geben
zwölf dementen Deutschsprachlern ein Zuhause. Fami-
liäre Vertrautheit ist sein Rezept gegen die Verwirrtheit.
Investoren, die sein Geschäftsmodell auf Seniorenresi-
denzen in großem Maßstab adoptieren wollten, gab er
immer eine Absage.

Vielleicht würde es Walter gefallen, wenn einer mit
ihm singen würde? Aber dafür hat in seinem deutschen
Altersheim niemand Zeit. Gegen Albträume und Ge-
spenster aus der Vergangenheit gibt es Medikamente.
Meiner Mutter würde es zumindest gefallen, wenn ihr
niemand vorschreiben würde, wann sie Zähne putzen,
ins Bett gehen, Tabletten oder Kartoffelbrei essen soll.

Bei MartinWoodtli und auch bei Lanee’s gilt das Prin-
zip, alle Psychopharmaka langsam abzusetzen. So sind
hier auch Unruhegeister willkommen. Hans darf hier so
lange herumhampeln, wie er will. Zu Hause in einem
Schweizer Altersheim wurde er mit so starken Beruhi-
gungsmitteln vollgestopft, dass er nur noch wie welkes
Gemüse im Stuhl hing, die Miene leblos, die Züge ent-
glitten. Jetzt hat er Bewegungsdrang und darf den ausle-
ben. Er kann nicht verloren gehen. Essen im Stehen
oder Gehen? Eine Stunde fürs Rasieren? Kein Problem.
Silben- und Satzfragmente platzen aus ihm heraus,
seine Hände führen ein flatterndes Eigenleben, Stillsit-
zen undenkbar. Immer steht ihm eine liebevolle Thai-
länderin bei. Setzt ihm seine Mütze auf gegen die Mit-
tagssonne und nimmt sie ihm wieder ab im Schatten,
streicht ihm dabei die weißen Zauseln zurecht, hakt sich
unter, um ihn behutsam zurückzulenken, wenn es ihn
zu weit in die Ferne zieht. Die junge Pflegerin reicht ihm
den Becher Saft, den er zu trinken vergäße, die Gabel
mit dem aufgespießten Wurstsalat. Zusammen mit der
dadaistischen Soundpoesie einer 92-Jährigen mischt
Hans’ Redefluss die Stille am Esstisch auf. Hier herrscht
eindeutig keine Friedhofsruhe. Ansonsten ist noch das
unendlich geduldige „Mund auf Mami“ der Betreuerin-
nen zu hören.

Demenz ist auch ein Prozess des Verstummens. Der
Rückzug aus der Welt beginnt oft mit dem sukzessiven
Verlust der Sprache. Nach und nach entgleiten die Wör-
ter, Vergessen nimmt die Lücken ein. Wer das Schwin-
den der sprachlichen Kapazität noch wahrnimmt, lei-
det schrecklich darunter. Meine Mutter wusste eine Zeit
lang, dass sie mich erkennen sollte, aber mein Name fiel
ihr schon nicht mehr ein. Das kann depressiv machen
oder wütend oder lebensmüde. Die nonverbale Kom-
munikation wird bedeutungsvoller. Streicheln, berüh-
ren, immer da sein, all das, was die Thailänderinnen
hier tun. Die Sprachbarrieren spielen keine große Rolle
mehr. Im Gegenteil, sagt Martin Woodtli, die thailändi-
schen Pflegerinnen laufen nicht Gefahr, in die „Argu-
mentationsfalle“ zu tappen. Was gäbe es auch zu argu-
mentieren, wenn jemand Wände und Flure mit Kot be-
schmiert und sein Werk dann noch stolz vorzeigt? Ver-
nunft, die antrainierten Handlungsverläufe, der Sinn
richtiger Sätze und von Verständigung, sind außer Kraft
gesetzt.

Udo liest seiner Frau trotzdem Geschichten ihrer
Heimatschriftsteller vor. Sie lauscht aufmerksam dem
Klang der Sprache, oder ist es seine vertraute Stimme,
die sie selig berieselt? Sie sagt es uns nicht. Um Zeit mit
seiner Frau zu verbringen, hat Udo sein Kleinunterneh-
men abgegeben, nun hat sein Partner Burn-out, sagt er
kopfschüttelnd. Drei Monate bleibt er, sechs waren es
im Jahr zuvor. Er wohnt mit im Bungalow, alle Häuschen
von Baan Kamlangchai liegen im Dorf verstreut. So sind
die Alten ins normale Leben der Nachbarschaft einbe-
zogen. Niemand soll sich weggesperrt oder ausgegrenzt
fühlen. Altersdemenz ist keine Krankheit, sondern ein
zum Leben und Sterben dazugehörender Zustand. Der
Respekt vor dem Alter ist in der thailändischen Kultur
noch fest verwurzelt.

Irmgard bleibt einen Monat bei ihrem Mann, das
aber viermal pro Jahr. Die Mittagspause nutzt sie für ein
Bad im Pool, danach stöbert sie auf ihrem iPad in ihrer
Schweizer Heimatzeitung. Ihr Sohn hätte gerne, dass sie
ganz übersiedelt. „Thailändisch lernen mit 78? Unmög-
lich!“, sagt sie lachend. „Ich würde hier doch immer die
Fremde bleiben.“ Ihren Mann stört das nicht mehr, er
fühlt sich sichtlich heimisch. Er erkennt seine Frau
kaum noch. Ein Springbrunnen plätschert, Spatzen
zwitschern. Eine Hindu-Göttin aus Betonguss wringt
ewig ihren Zopf aus. An so einem hellen und freundli-
chen Ort würde ich auch verdämmern wollen.

zin im letzten Jahr noch mit Strohhut und Cocktail am
Pool präsentiert wurde, sitzt inzwischen schwergängig
und weitgehend verstummt die Tage auf ihrer Terrasse
ab. Da werde man ja noch verrückt, murmelt sie ab und
zu zusammenhanglos und stiert in das Flimmern der
Luft. Mir gefällt, wie sie ein wenig schlechte Laune ver-

breitet. Ein Akt der Rebellion gegen den
Mehltau des ewigen Paradieses. Sie
freut sich über Besuch und bietet mir
Kaffee an, den ihre Betreuerin lächelnd
vor mich hinstellt. In einem früheren
Leben hatte Hilde mal ein Möbelhaus,
sie wurde früh zur Witwe, und ihr Sohn
lebt mit einer Thailänderin etwa 200 Ki-
lometer entfernt. Abgeschoben? Heim-
weh muss auch mal sein dürfen. Aber
sie weiß, was sie zu Hause erwarten
würde. Essen auf Rädern und Pflege-
notdienste, die im Minutentakt abge-
rechnet werden. In Deutschlands
Altersheimen gilt für Pflegestufe 3 mit
Härtezusatz ein Personalschlüssel von
etwa 1:1,6. Pro Patient sollen damit
300 Minuten, davon 240 Minuten
Grundpflege, abgedeckt werden. Das
ist aber so gut wie nirgendwo in
Deutschland der Fall. Im Heim meiner
Mutter sind zwei Pflegerinnen pro
Schicht für 24 Leute zuständig. Die
Krankenkasse schießt 1 995 Euro zu,
die gibt es natürlich nicht für Thailand.
Den Rest, in Deutschland mindestens
noch einmal so viel, muss man selbst
aufbringen – oder eben die Kinder. Für
eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung
werden bei Lanee’s noch mal etwa
900 Euro pro Monat fällig. Mit Wäsche-
rei, Hygiene-Kleinkram und mal einem
Glas Wein ist Oma für etwa 2 000 Euro
bestens aufgehoben.

Suzi im Bungalow neben Hilde
kommt aus London. Sagt sie, außerdem
sagt sie gerne „I love you.“ Mehr nicht.
Sie sitzt wie ein zerknitterter Schmet-
terling im Rollstuhl und strahlt jeden
an. Legt die Betreuerin die Beatles-CD
ein, zwitschert sie verträumt „I wanna
hold your hand“. Madonna-Folter, Vi-
valdi-Geschnetzeltes und lokale Du-
delsender, das gibt’s hier alles nicht.
Diese Ruhe muss man schon gerne
haben. Besonders unterhaltsam ist es
nicht, mit drei Dementen und vier an-
derweitigVerstummten am Tisch zu sit-
zen. „Geschwätz ist Kinderkram,
brauch ich nicht“, sagt die ehemalige
Blumenladenbesitzerin aus dem
Rheinland, als ich neben ihr am Pool
brutzle. Sie ist auf Probe hier für ein
paar Monate. Kinder groß, der Mann
weg, das Geschäft hat die Nichte über-
nommen. Zu Hause hält die 71-Jährige
nichts mehr, aber wer alle Brücken hin-
ter sich abbricht, der hält es auch nicht
dauerhaft aus. Die Erfahrung hat Hans-
Jörg gemacht, deshalb rät er dringend
zum Probewohnen.

Wenn der exotische Charme des An-
fangs mal verbraucht ist, kommt es
schon vor, dass plötzlich was am Essen,
die Nachbarin, die Hitze (im Sommer
schon mal 40 Grad) stört. Denn dass je-
mand alt ist, heißt nicht, dass er ein
umgänglicher Mensch ist. Das könnte
ich für mich bestätigen. Ich möchte
nicht meine Betreuerin sein müssen.
Deshalb werden bei Lanee’s die Bunga-
lows vermietet und niemals verkauft.
Wer hier bleiben darf, und wer nicht in
die Gemeinschaft passt, das entschei-
den letztlich die „Herbergseltern“. Als
ich mich für drei Tage in einem der sui-
tengroßen Zimmer im dazugehörigen
Hotel einmiete, bin ich dort der einzige
Gast. Von den Bungalows warten auch
noch einige auf neue Bewohner.

Am Abend steigt eine Party. Die wer-
den hier oft gefeiert. Alle Bewohner, Be-
treurinnen, Lanees Familie und ein
paar Nachbarn sind da. Die überdachte
Terrasse wird mit Girlanden aus Flitter,
Luftballons und bunten Glühbirnen
geschmückt, hinter der Küche grillt La-
neesVater ein Schwein. Er wurde selber
gerade erst wegen einer Lungenent-
zündung aus dem drei Kilometer
nahen Hospital entlassen. Bei Ein-
bruch der Dunkelheit, die jeden Tag

schlagartig um 18 Uhr kommt, rücken die Senioren im
Sonntagsstaat an. Suzi trägt eine rosafarbene Schleife
im Haar und verteilt wie eine Prinzessin aus ihrem Roll-
stuhl Kusshände. Die 16 jungen Frauen des Personals
schweben in schulterfreien rosafarbenen Abendklei-
dern herum und flößen ihren Anvertrauten Rotwein
und Torte ein. Ein Kindergeburtstagstraum, es gibt glit-
zernd verpackte Geschenke für alle. Eine Zwei-Mann-
Combo spielt Oldies, der gut aussehende Vico muss mit
allen tanzen, was er gentlemanlike bravourös und mit
Vergnügen absolviert. Er war bis in seine Fünfziger In-
genieur, dann ging er nach Indien, und wurde Yogi. Er
sieht aus wie 62, ist aber 82. Er praktiziert immer noch
jeden Tag und gibt mir Tipps für den Kopfstand. Seit fast
zwei Jahren lebt er hier. Manchmal fährt er mit dem Mo-
ped zum Markt.

Lanee schlüpft unterm Tisch in ihre mörderischen
High Heels, greift sich das Mikro und legt eine kesse Ka-
raokenummer hin, der Auftakt zu gesanglichen Exzes-
sen zwischen Giggeln und Kreischen bis weit nach Mit-
ternacht. Selbst die hanseatische Hildegard taut etwas
auf. Unvermittelt erzählt sie in vollständigen Sätzen
vom Rot des Halstuchs beim Bund Deutscher Mädchen.
In der Hitlerzeit war sie ein junges Mädchen. Bei den
Pimpfen waren die blau, erinnert sich Vico an seine
Kindheit in Österreich.

Nicht immer ist die Stimmung so ausgelassen und
heiter. Besonders unterhaltsam ist es für Ruheständler

Niemand ist allein in der Demenzkranken-Residenz
des Schweizers Martin Woodtli.

Hilde aus Hamburg mit ihrer Betreuerin auf dem
Weg zum Abendessen in Lanee’s Residenz.

Häppchen für die Gäste beim traditonellen
Neujahrsfest Songkran.

Suzi singt immer noch für ihr Leben gern und
hat auch beim Karaoke keine Berührungsängste.

Die Ruhe musss man mögen in den Bungalows
von Lanee’s Seniorenresidenz.
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